
Erfahrungsbericht – ERASMUS+ an der Universität Oslo Wintersemester 2018/19 

Im Rahmen des Erasmus + Programmes verbrachte ich das Wintersemester 2018/ 19 in Norwegen an 

der Universität Oslo. Ich hoffe, dass der folgende Erfahrungsbericht für künftige Austauschstudenten 

und Interessierte hilfreich ist und vielleicht ein paar Fragen beantworten kann. Bei weiteren Fragen 

könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben.  

Vorbereitung  

Die Vorbereitung für den Auslandsaufenthalt nahm zwar schon etwas Zeit in Anspruch, hielt sich aber 

im Großen und Ganzen doch in Grenzen. Ich erhielt bereits vor der Zusage durch die Uni Heidelberg 

die Zusage von der Universität Oslo mit einer Liste von Dokumenten, die noch benötigt werden. 

Insgesamt ist die Uni Oslo sehr gut organisiert und bei Fragen erhielt ich auf meine Mails auch immer 

innerhalb kürzester Zeit eine hilfreiche Antwort. 

Ankunft 

Anfang August wird von der Uni Oslo ein „Meet and Greet“ am Flughafen organisiert bei dem man sich 

dann am Flughafen trifft und gemeinsam zu den Wohnheimen fährt. Jedoch ist es auch allein sehr gut 

machbar, da alles recht einfach zu finden ist und man mit dem Zug vom Flughafen direkt in die Stadt 

fahren kann. Nach der Ankunft muss man zunächst seine Schlüssel fürs Wohnheim am Campus in 

Blindern abholen. Wenn man außerhalb der Öffnungszeiten ankommt, kann man sich diesen aber auch 

gegen eine Gebühr hinterlegen lassen.   

Wohnen 

Die Universität Oslo garantiert jedem Austauschstudenten einen Wohnheimsplatz, solange man die 

Bewerbungsdeadline einhält. Bei der Bewerbung hat man die Möglichkeit zwischen verschiedenen 

Wohnheimen und Zimmertypen auszuwählen. Die größten Wohnheime, in denen auch die meisten 

Erasmusstudenten wohnen, sind Kringsja und Sogn. Ich habe in Kringsja gewohnt und kann es auch 

nur weiterempfehlen. In der Wohnheimsanlage befinden sich ein Supermarkt, ein Fitnessstudio und 

eine Pizzeria. 5 Minuten entfernt ist außerdem ein schöner See. Es lohnt sich auch so früh wie möglich 

anzureisen um noch freie Auswahl bei den Gebäuden und Zimmern zu haben. Die neuen Gebäude in 

Kringsja sind sehr schön und modern, allerdings auch etwas teurer. Von den alten Gebäuden kann man 

auch Nr.24, 26 oder 14 empfehlen. Ich selbst habe in 28 gewohnt, was allerdings eines der ältesten ist 

wie man auch am Zustand der Küche bemerkt hat. Man sollte auch mit vielen Feuer(fehl)alarmen 

rechnen, da die Feuermelder etwas übersensibel sind. Im Vergleich zu Kringsja hat Sogn den Vorteil, 

dass es etwas näher an der Universität gelegen ist.   



Bei der Wahl des Zimmertyps kann man zwischen Einzelappartements, Zimmer mit eigenem Bad und 

Zimmer mit geteiltem Bad und Küche wählen. Ich habe meine Küche mit 6 anderen Mitbewohnern 

geteilt, was, da ich sehr viel Glück mit meinen Mitbewohnern hatte, auch sehr gut funktioniert hat und 

den Vorteil hatte, dass man auch mal gemeinsam kochen konnte oder sich einfach in der Küche 

zusammensetzen konnte und schon von Anfang an Kontakt zu Leuten außerhalb seines Studiengangs 

und auch Norwegern hatte. Bei diversen technischen oder anderen Problemen mit Zimmer oder Küche 

(wovon ich anfangs einige hatte) konnte man sich auch immer an den Hausmeister oder das 

Studierendenwerk SiO wenden. 

Orientierungswoche und Studium 

Am Anfang des Studiums wurde für alle Austauschstudenten eine sogenannte „Buddy Week“ 

organisiert. Es lohnt sich bei so vielen Veranstaltungen wie möglich mitzumachen. Besonders schön 

fand ich die angebotene Bootstour auf dem Oslo Fjord. Auch das „Studentslippet“ oder der Ausflug 

zum obersten Gerichtshof Norwegens sind sehr empfehlenswert.  

Insgesamt ist es auch leicht am Anfang mit vielen neuen Leuten in Kontakt zu kommen und so schnell 

Freundschaften zu knüpfen. Allerdings sollte man auch erwähnen, dass an der juristischen Fakultät 

sehr viele deutschsprachige Austauschstudenten waren (meine Buddy Group bestand zu 70% aus 

Deutschen/Österreicher/Schweizern), sodass es nicht unbedingt immer leicht ist Leute zu finden mit 

denen man nur Englisch spricht. 

Die Kurse für das Semester werden online über ein Portal namens „Studentweb“ gewählt und 

können auch nach der Ankunft nochmal geändert werden. Ich habe auf Bachelor Level studiert und 

hatte die Kurse „EU Competition Law“, „International Human Rights Law“, „A criminology of 

globalization” und “Comparative Private Law” gewählt, die jeweils 10 ECTS brachten. Im Vergleich zu 

Deutschland hat man sehr wenige Vorlesungen. Die meisten Kurse bestehen aus nur einer Vorlesung 

im Umfang von 1,5 Stunden die Woche. Zu ein paar Kursen gibt es dann noch sogenannte „Tulsa 

Groups“, die wie Arbeitsgemeinschaften aufgebaut sind. 

Um die Voraussetzungen für die Freiversuchsunschädlichkeit zu erfüllen muss man 8SWS oder 

30ECTS nachweisen können. Es empfiehlt sich somit eine Anwesenheitsliste für 4 Kurse machen zu 

lassen oder drei Klausuren zu bestehen. Dazu muss man sagen, dass die Klausuren wirklich sehr 

einfach zu bestehen sind. Es reicht also, nur drei Kurse zu belegen.  

Ich schrieb zwei sogenannte „digital open book exams“, was bedeutet, dass man zur vierstündigen 

Klausur, die am Computer geschrieben wird, alle seine Unterlagen, Bücher etc. mitnehmen darf und 

so auch die Möglichkeit hat nochmal was nachzuschauen oder Zitate einzubauen. In den meisten 

Klausuren wurde auch ein Essay anstatt einer Falllösung verlangt.  



Mein Kriminologie Kurs schloss mit einem „Take Home Exam“ ab. Dabei hatte man 5 Tage Zeit um 

anhand der gegebenen „Reading List“ eine gestellte Frage auf ca. 6 Seiten zu beantworten. Man 

sollte sich dazu schon ein paar Tage Zeit nehmen, aber insgesamt ist auch das gut machbar.  

Abschließend sollte man zu den Prüfungen noch sagen, dass die „reading list“ und das daraus 

geforderte Wissen auf den ersten Blick schon durchaus umfangreich erscheinen können, die 

Bewertung der Klausuren letztlich aber sehr großzügig erfolgt. Man sollte sich also nicht zu viel Stress 

machen. 

Insgesamt fand ich meine Kurse ziemlich interessant, vor allem weil die Vorlesungen immer von 

anderen Professoren, Dozenten oder Vertretern von Institutionen gehalten wurden, die sich 

besonders mit dem behandelten Themenbereich beschäftigten.  

Leben  

Oslo ist eine Stadt, die unglaublich viel zu bieten hat. Man sollte sich wirklich die Zeit nehmen die Stadt 

zu erkunden und ein paar der angebotenen Veranstaltungen zu besuchen. In vielen Museen gibt es für 

Studenten an bestimmten Tagen kostenlosen bzw. vergünstigen Eintritt. Besonders begeistert hat 

mich persönlich die SALT Sauna die direkt gegenüber des Osloer Opernhauses gelegen ist und bei der 

man sich mit einem Sprung in den eiskalten Oslofjord danach abkühlen kann. Interessant war auch die 

norwegische Saunakultur, in der Badebekleidung und Pizza in der Sauna normal zu sein schienen. Auch 

innerhalb von Oslo kann man ein paar schöne Wanderungen machen, zum Beispiel zum „Hausberg“ 

Vettakollen. Wer sich dafür interessiert, sollte sich die App „Outtt“ runterladen, in der man viele 

schöne Touren zu Aussichtspunkten in und rund um Oslo findet. 

Es gibt auch viele Veranstaltungen für Erasmusstudenten zum Beispiel ein wöchentliches Pub Quiz im 

„Sogn-Pub“. Am Anfang und am Ende des Semesters wurden auch diverse Studentenpartys organisiert. 

Bewusst sein sollte einem aber doch, dass an normalen Wochenenden der Eintritt zu vielen Bars/Clubs 

erst ab 23 oder teilweise auch erst ab 26 erlaubt ist und die Alkoholpreise in Norwegen sowohl im 

Supermarkt als auch in Bars unfassbar hoch sind. Wer also ein reines Partysemester erleben will, ist in 

Oslo vielleicht nicht unbedingt richtig.  

Wer gerne Sport macht, sollte sich überlegen eine Athletica Fitnessstudio Mitgliedschaft 

abzuschließen, mit der man Zutritt zu mehreren Uni Fitnessstudios, teilweise auch mit Sauna und Pool, 

hat und die angebotenen Kurse mitmachen kann. Außerdem gibt es verschiedene Univereinigungen 

für alle Interessen, die man sich vielleicht auch mal anschauen sollte. Diese eignen sich auch gut um 

auch mal mit Norwegern ins Gespräch zu kommen. 

Wie schon in vielen Erfahrungsberichten vorher erwähnt wurde, ist das Leben in Oslo teuer. Für den 

Lebensunterhalt sollte man meines Erachtens in etwa das doppelte als in Deutschland einplanen. 



Selbst für ein Mensa Essen bezahlt man 6€ aufwärts. Durch selbst kochen lassen sich die Ausgaben 

dann aber doch in Grenzen halten. Ein Tipp für günstiges Obst und Gemüse ist der Osloer Stadteil 

Gronland, wo man auf dem Gronlandtorg auch eine große Auswahl findet.  

Reisen 

Wer an Norwegen denkt, hat wahrscheinlich zuerst das Bild blauer Fjorde im Kopf. Um diese zu sehen 

muss man von Oslo zwar noch ein gutes Stück fahren, dank der guten und verhältnismäßig günstigen 

Busverbindungen ist das allerdings kein großes Problem.  

Ein sehenswertes Wanderziel ist die berühmte „Trolltunga“ (ein Felsvorsprung 700m über dem 

Lysefjord). Bewusst sein sollte einem, dass die etwa 10-12 stündige 28 km lange Wanderung zwar nicht 

besonders gefährlich oder technisch anspruchsvoll, aber doch sehr kräfteraubend ist. Zudem sind sehr 

viele Touristen unterwegs. Für die Aussicht lohnt es sich aber auf jeden Fall. Man sollte die Wanderung 

am Besten so früh wie möglich, am Besten noch im August oder Anfang September machen, da es 

sonst auch sehr kalt wird.  

Empfehlen kann man auch eine Wanderung zum Preikestolen, die auch von ESN organisiert wird. Diese 

ist mit 2-3 Stunden Aufstieg nicht so anstrengend, die Aussicht aber mindestens genauso schön. 

Lohnenswert ist es auf jeden Fall auch von Oslo nach Tromso zu fliegen, wo man mit etwas Glück auch 

Nordlichter sieht. Mit Norwegian oder SAS kann man innerhalb Skandinaviens unter 25 auch sehr 

günstig fliegen (Der Promo Code bei Norwegian ist UNDER25). ESN bietet auch noch diverse andere 

Reisen für Studenten an, zum Beispiel zum Sognefjord oder eine Laplandreise mit Hundeschlittenfahrt 

und Schneemobiltour.  

Fazit 

Ich hatte wirklich eine sehr schöne Zeit in Oslo, die gegen Ende leider auch viel zu schnell vorbeiging. 

Ich kann nur jedem empfehlen sich für ein Auslandssemester an der Uni Oslo zu bewerben und 

vielleicht auch ein ganzes Jahr zu bleiben, um dann auch noch die richtige Winterzeit miterleben zu 

können. Ich konnte neben vielen schönen Erlebnissen und neuen Freunden auch für mich persönlich 

viel aus der Zeit in Norwegen mitnehmen und würde mich jederzeit nochmal für einen 

Auslandsaufenthalt in Oslo entscheiden.  


